
35. Rundbrief aus Cajamarca (Februar 2023) 
 

Liebe Familie, liebe Freunde, 
selten war Peru in den deutschen Medien so präsent wie in den letzten zwei Monaten, und noch nie habe 
ich einen Rundbrief so „politisch“ begonnen wie diesmal. Aber die nationale Krise prägt doch sehr unseren 
Alltag, wenn es auch bei uns hier im Norden vergleichsweise friedlich ist. Reisen sind kaum planbar, und die 
Anteilnahme am (Er)Leben von Angehörigen und Freunden in den kritischen Gebieten bewegt uns alle. Es 
geht mir nahe, Bilder von Straßenkämpfen in Juliaca/Puno, meinem früheren Zuhause, zu sehen. Zugleich 
bewähren sich Freundschaften aus dieser Zeit, um Fürbitte oder auch finanzielle Hilfe kanalisieren zu können. 
 

Ein versuchter Staatsstreich des marxistisch geprägten Ex-Präsidenten Pedro Castillo am 07.12.22 sorgte für 
seine umgehende Amtsenthebung und Verhaftung sowie die Einsetzung der Vize-Präsidentin Dina Boluarte 

als Nachfolgerin. All das innerhalb weniger Stunden, und ausgerechnet 
in so einer angespannten Situation hat nun das allererste Mal eine Frau 
dieses Amt inne. Das Ganze wirkte wie ein Funke am Pulverfass; seitdem 
kommt das Land nicht mehr zur Ruhe und facettenreiche Konflikte spit-
zen sich weiter zur: zwischen Arm und Reich, Land- und (Haupt)Stadtbe-

völkerung, politisch rechts und links. Was anfangs schon be-
fürchtet wurde, ist inzwischen offensichtlich: die Terrororga-
nisation „Leuchtender Pfad“ in Allianz mit der Drogenmafia 
und illegalem Bergbau verfolgen ganz eigene Machtinteres-
sen und instrumen-
talisieren dazu vor 
allem die arme 
Landbevölkerung. 

 

Brandanschläge auf Justizeinrichtungen und Häuser von Politikern, 
Einnahme(versuche) und massive Beschädigungen diverser nationa-
ler Flughäfen, Vandalismus, Plünderungen, gewalttätige Demonstra-
tionen in diversen Städten mit bereits ca. 60 Todesopfern haben 
nichts mehr mit freier Meinungsäußerung zu tun. Unzählige Blocka-
den zentraler Verkehrsadern im ganzen Land legen den Personen- und 
Gütertransport seit Wochen lahm, verhindern – z.T. mit Todesfolge – 
Krankentransporte und gefährden die Grundversorgung der Bevölke-
rung. Da drängt sich schon der Vergleich mit dem „Sägen am Ast, auf 
dem man selber sitzt“ auf. Denn die wirtschaftlichen Schäden in schon 
dreistelliger Millionenhöhe übertreffen bereits alles, was die zwei heftigen Pandemiejahre der ohnehin labi-
len peruanischen Wirtschaft zugefügt haben. 

 

Und wir hier in Cajamarca? Wir 
beten, unterstützen, lehren, 
begleiten, und sind sehr froh, 
dass wir im November noch 

zwei Reisen zu anderen Ge-
meinden an die Küste machen 

konnten. Sowohl der landschaftliche und klimatische Tapetenwechsel als auch die Gemeinschaft und die 
Anteilnahme am Wachstum anderer Gemeinden tun jedes Mal wieder gut. 



Neben Ausflügen, Jubiläumsfeiern und leckerem Essen haben da 
auch immer gleichzeitig Schulung, 
Mentoring und Seelsorge ihren Platz. 
Das geht hier in 
Peru besser beim 
gemeinsamen Un-
terwegs-Sein als im 
Beratungszimmer. 

Nachwuchsleiter werden angeleitet, können sich an neuen Auf-
gaben ausprobieren, 
und diesmal konnte sich 
auch eine junge Frau in 
unserer Reisegruppe ihren schlimmen Er-
fahrungen stellen, die sie als Jugendliche an 
unserem diesmaligen Reiseziel gemacht 
hat… das wusste vorher keiner von uns, 
aber wir glauben, dass Gott das so „gedeich-
selt“ hat.  
 

Wieder zurück in Cajamarca wartete die dortige Arbeit: 
Frauenhauskreis und -treffen, Schulung neuer Mitarbei-

ter, Verteilung der 
monatlichen Le-
bensmittelpakete, 

Glaubenskurse, wo 
ich aktuell mit 6 jun-
gen Frauen im letzten Modul viel 
Freude habe, sowie das Teilen des 

Evan-
geli-

ums mit neuen Interessierten. Und Ihr 
seht es auf den Bildern: immer wieder GE-

MEINSCHAFT – wir haben noch Nachholbedarf von der Pandemie.  
Mir persönlich liegen für dieses Jahr besonders Gebet und Mission am Herzen, 
und ich freue mich über 36 Fürbitter aus unserer Gemeinde, mit denen wir ge-
meinsam die Jugendfreizeit jetzt am Wochenende geistlich unterstützen. 
 

AUSBLICK: Ich komme bald wieder nach Deutschland!!  Wenn nicht vorher noch der Flughafen in Cajamarca 
oder Lima gestürmt wird oder ich wegen Bürgerkrieg das Land vorzeitig verlassen muss, soll ich am Dienstag, 
den 18.04. abends in Ffm landen. Zurück geht es dann schon wieder am 23.05., weil ich im November ein 
zweites Mal nach Deutschland kommen werde. Aber vorher bekommt Ihr noch einmal Post von mir. Für 
heute schicke ich Euch liebe Grüße aus dem turbulenten Peru in Euren deutschen Winter. Haltet durch, der 

Frühling (und ich) werden auch dieses Jahr kommen.                 Eure Birgit      
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Reisegruppe 

Geburtstag im Hauskreis 

Frauentreffen 

Spontanchor zu Weihnachten 

Gemeindejubiläum 

Gottesdienst CBC 

Musik. Nachwuchs 

Ausflug am Meer 
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